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Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

das Schuljahr 2019/20 ist abgeschlossen und die Sommerferien haben 

begonnen. 

Die zweite Hälfte des Schuljahres war außergewöhnlich und herausfordernd. 

Die Situation durch Corona hat uns bisher nicht gekannte Aufgaben gestellt, für 

deren Lösungen es oft keine Musterbeispiele gab. 

 

Präsenz- und Distanzunterricht im Wechsel, schichtweiser Klassenunterricht, 

Videokonferenzen, Abstands- und Hygieneregeln und eine Schulsituation, die sich 

ständig den aktuellen virologischen Erkenntnissen anpassen musste - Vieles 

musste grundsätzlich neu gedacht werden. 

 

Dennoch sind wir überzeugt, dass wir trotz der schwierigen Umstände, das 

Schuljahr zufriedenstellend abschließen konnten. 

 

Das kommende Schuljahr soll nach Vorgabe des Hessischen Kultusministeriums 

weitestgehend wieder in den Bahnen verlaufen, die vor der Schulschließung im 

März den Schulalltag geregelt hatten. 

Das heißt, es wird wieder täglichen Präsenzunterricht für alle Schülerinnen und 

Schüler geben. Ausgenommen sind nach wie vor diejenigen, die nachweislich 

einer Risikogruppe angehören und ein entsprechender bis zum 31.07.2020 

gestellter Antrag bewilligt wurde. 

Maskenpflicht und Abstandsregelungen entfallen während der reinen 

Unterrichtssituation, nicht aber auf den Gängen und Fluren sowie in den Pausen. 

Um Laufbewegungen im Gebäude zu reduzieren, wird das Lehrerraumprinzip für 

das nächste Schuljahr ausgesetzt, der Unterricht findet vorübergehend in den 

Klassenräumen statt. 

Nachmittagsangebote und Mensabetrieb werden ebenfalls wieder aufgenommen. 

 



Zur Zeit erstellen wir in der Schulleitung entsprechende Pläne, um diesen 

Schulbetrieb möglichst reibungslos einrichten zu können. 

 

Während der Ferien sollen jedoch erstmal Erholung und Entspannung im 

Vordergrund stehen.  

 

Aber um diese Zeit auch anderweitig sinnvoll nutzen zu können, stellen das 

Hessische Kultusministerium und der Rheingau-Taunus-Kreis Ferienangebote vor, 

die für die Ferienzeit abgerufen werden können: 

 

- Ferdi: Digitales Ferienangebot für Schulkinder der Klassen 1 – 5 

mit Lernrückständen im Lesen und / oder Rechnen 

Voranmeldung und Anfragen mit dem Betreff: Ferdi bitte an die E-Mail-

Adresse des Hessischen Kultusministeriums richten: 

IndividuelleFoerderung@kultus.hessen.de 

 

- Ferienakademie in den letzten beiden Wochen der Sommerferien 

Eine besondere Fördermaßnahme für Schülerinnen und Schüler der 

Klassenstufen 1 – 8 in kleinen Lerngruppen in den Fächern Deutsch, 

Mathematik und gegebenenfalls Englisch (jeweils Mo – Do, 9:00 – 13:00 

Uhr). Anmeldung unter: 

https://kultusministerium.hessen.de/angebote-in-den-ferien/ferienakademie2020  

 

- Sommerferienprogramm 2020 vom Jugendbildungswerk in 

Zusammenarbeit mit den kommunalen Jugendpflegen. Infos unter: 

https://www.rheingau-

taunus.de/aktuelles/hinweise/detail/sommerferienprogramm-2020.html 

 

Und nun wünschen wir euch/Ihnen eine wirklich erholsame und entspannende 

Ferienzeit, gute Laune, Optimismus und vor allem … viel, viel Gesundheit! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ralph-D. Seitz Evandra Konaka-Kapsali       Annette Rudhof-Grüninger 

Schulleiter  Stellvertretende Schulleiterin     Rektorin 
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